
  

Vereinfachung – für wen? 
e-Vergabe und Präqualifikation durch Verzeichnisse (ULV und AVPQ) für Verfahren im Unterschwel-
lenwertbereich 
 
Mit Schreiben vom 19. Februar 2021 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen über 
die Ausweitung des Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisses (ULV) auf freiberuflich tätige Archi-
tekten und Ingenieure in Verbindung mit der Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren 
(eVergabe) informiert. Hierbei handelt es sich im Wesen um ein Präqualifikationssystem für unter-
schwellige Vergabeverfahren von Planungsaufträgen (UVgO). Zu diesem Vorhaben haben seit 2017 Ge-
spräche mit der Senatsverwaltung stattgefunden. Grundsätzlich wurde die Digitalisierung begrüßt. Ziel 
war jedoch, zusätzliche Hürden für die Teilnahme in Form von umfangreichen Nachweisen und wirt-
schaftlichen Angaben möglichst zu vermeiden und sinnvollere Zugangskriterien zu erreichen. Auch 
wenn nun nicht alle Nachweise jährlich neu vorzulegen sind, ist die bisher umgesetzte ULV-Struktur mit 
nicht unerheblichen Verwaltungsaufwendungen und recht hohen jährlichen Kosten für die Planungs-
büros verbunden. Aus Sicht der Architektenkammer widerspricht dies der Zielstellung, mit dem ULV 
einen zukünftig breiteren Bewerberpool für unterschwellige Planungsaufgaben zu generieren.  
 
Über Berliner Vergabeplattform Zugriff auch auf Plattformen in Bayern und Schleswig-Holstein mög-
lich 
Die öffentliche Auftragsvergabe von freiberuflichen Leistungen erfolgt im Land Berlin regelmäßig über 
die Vergabeplattform des Landes Berlin. Die jeweiligen Vergabeverfahren werden dort unter dem Rei-
ter „Bekanntmachungen“ zur Ansicht veröffentlicht. Möchte sich ein Planungsbüro für ein Vergabe-
verfahren bewerben oder ein Angebot abgeben, ist es zunächst erforderlich, sich auf der Vergabeplatt-
form Berlin zu registrieren (https://www.berlin.de/vergabeplattform/veroeffentlichungen/bekannt-
machungen/). Nach einer Registrierung besteht zudem die Möglichkeit auf Ausschreibungen der 
Vergabeplattformen der Bundesländer Bayern und Schleswig-Holstein zuzugreifen und Angebote ab-
zugeben. Die Registrierung und die Angebotsabgabe über die Plattform ist kostenfrei. 
 
Präqualifikation über Eintragung in amtliche Verzeichnisse 
Unter bestimmten Voraussetzungen können Vergabeverfahren für einen Bieterkreis beschränkt wer-
den. In derartigen Verfahren werden geeignete Bieter/Bewerber vom öffentlichen Auftraggeber auf-
gefordert, ein Angebot abzugeben. 
 
Hierfür kann der Auftraggeber u.a. über das ULV präqualifizierte Planungsbüros bzw. freiberuflich Tä-
tige aus einem der folgenden amtlichen Verzeichnisse auswählen: 

 Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV), https://ssl.stadtentwicklung.ber-
lin.de/ULVAuskunft/index.shtml 

 
 Amtliches Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbe-

reich (AVPQ) beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V., https://www.amtliches-
verzeichnis.ihk.de/Start1.aspx 
 

Aus Sicht der öffentlichen Auftraggeber vereinfacht sich durch die Präqualifikation in einem derartigen 
Verzeichnis die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erheblich, da im ULV eingetragene Unternehmen 
ihre Eignung bereits dort nachgewiesen haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt in der Regel 
über die Vergabeplattform. 
 
Die Kosten der Präqualifikation betragen im ULV derzeit 178,95 Euro pro Jahr (überwiegend öffentliche 
Auftraggeber des Landes Berlin) im AVPQ derzeit 235,95 Euro (bundesweiter Zugriff von öffentlichen 
Auftraggebern). Wenn sich ein Unternehmen für eine Präqualifikation im AVPQ entscheidet, beinhal-
tet dies ebenfalls eine Eintragung ins ULV. Insbesondere mit dem Ziel des kostenfreien Zugangs für 
Mitglieder der Architekten- und der Baukammer werden noch weitere Gespräche mit der Senatsver-
waltung angestrebt. 
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